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Wichtiges Glied der Logistikkette
WECHSELKOFFER Der Online-Handel boomt: Amazon, Otto, Zalando und andere

liefern Waren aller Art schnell und günstig nach Hause. Dazu kommen die Pakete
von und an Privatpersonen, die über Ebay bestellt werden.
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ie Branche der Paketzusteller hat für das vergangene Jahr wieder beeindruckende Zahlen vorgelegt. Und das Wachstum scheint auch für die
nächsten Jahre unaufhaltsam. Anleger können von diesem
Boom profitieren, denn die Logistiker brauchen immer
mehr Wechselkoffer für den schnellen und günstigen Ferntransport der Pakete zwischen Herstellern beziehungsweise
Lieferanten und Sammel- und Verteilstationen am Rand der
Städte. Wechselkoffer sind eine deutsche Erfindung und sie
hängt mit den beliebten Europaletten zusammen.
Die nämlich passen auf die Grundfläche der Transportbehälter, ohne Freiräume zu lassen, während Container
mit ihren US-Normen dafür ungeeignet sind; hier bliebe
wertvoller Stauraum ungenutzt. Außerdem werden Wechselkoffer nur an Land eingesetzt und nicht gestapelt, können
also viel leichter sein.
Von außen sehen sie Containern ähnlich, von diesen
unterscheidbar sind sie leicht durch die während des Transports hochgeklappten vier Stützbeine, die an der Laderampe ausgeklappt werden können. Der Lkw senkt sich um
wenige Zentimeter ab, lässt den Wechselkoffer stehen und
nimmt gleich den nächsten auf. Die teuren Zugmaschinen
werden optimal ausgelastet, die Fahrer haben keine Wartezeiten – kein Wunder, dass die Logistikbranche die Kisten
liebt. Auch wenn sie auf den ersten Blick Containern ähneln,
sind es doch komplett unterschiedliche Transportmittel in
ganz verschiedenen Märkten.
Die Branche der Paketdienste (KEP-Branche) legt seit
Jahren beeindruckende Wachstumszahlen vor. Die Sendevolumina von DHL, DPD, Hermes, UPS und anderen
wuchsen von 2015 auf 2016 um 7,2 Prozent. Täglich werden
in Deutschland im Durchschnitt mehr als acht Millionen
Pakete ausgeliefert, in der Weihnachtszeit sind es über elf
Millionen. Die Transportbehälter, unter anderem die Wechselkoffer, nehmen eine wichtige Stellung in der Logistikkette ein: Sie dienen als Schutz, als Behältnis, aber auch als
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Wechselkoffer haben ein- und ausklappbare Stützbeine.

rollendes und stehendes Lager. Der Einsatzbereich von
Wechselkoffern ist dabei auf die wohlhabenden Länder
Mitteleuropas konzentriert; Deutschland, Österreich, die
Schweiz und die Benelux-Länder machen nach Expertenschätzungen über 90 Prozent des gesamteuropäischen Einsatzbereiches aus. Ein Teil der Wechselkoffer wird von den
großen Logistikern nicht gekauft, sondern langfristig gemietet. Dies hilft, das Eigenkapital zu schonen und flexibel
auf Nachfrageentwicklung reagieren zu können.
Marktführer in Europa für die Vermietung von
Wechselkoffern ist die Axis Intermodal Deutschland
GmbH mit Hauptsitz in Köln. Das Unternehmen wurde
1995 gegründet. Axis managt als Vermieter fast 90
Prozent aller bisherigen Wechselkoffer-Direktinvestments in Deutschland. Die Flotte von rund 14.000 Einheiten soll in den kommenden Jahren weiter kräftig
ausgebaut werden. Axis ist exklusiver Partner der Solvium Capital.
n
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„Euro-Investition in den
nationalen Logistikmarkt“
INTERVIEW Wechselkoffer erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Kapitalanlegern.

André Wreth, Geschäftsführer der Solvium Capital GmbH, über die Vorzüge der
Vermögensanlage und die Unterschiede zu gewöhnlichen Containern.

Was unterscheidet Wechselkoffer technisch
von den klassischen Containern?
Wreth: Auf den ersten Blick sehen sich
Standardcontainer und Wechselkoffer sehr
ähnlich. Die Details zeigen erst, dass diese,
abgesehen von acht Ecken und sechs Seiten,
sich wesentlich in Größe und Einsatz unterscheiden. Wechselkoffer werden hauptsächlich im deutschsprachigen Raum bei Versendern und Paketdienstleistern eingesetzt.
Die Maße sind auf Europaletten ausgerichtet, sodass entweder drei Europaletten längs
oder zwei Europaletten quer zueinander
stehen können, ohne dass es Freiräume
zwischen den Paletten oder zur Wechselkofferinnenwand gibt. Standardcontainer sind
auf Fußmaße ausgerichtet. Ein weiterer wesentlicher Unterschied: Während die Standardcontainer ausschließlich mittels eines
Krans be- und entladen werden können,
verfügen Wechselkoffer über ausklappbare
Stützbeine und können allein durch das
Absenken der Zugmaschine abgestellt und
auf die gleiche Weise wieder aufgenommen
werden.
Wodurch unterscheiden sich die Wechselkoffer- wirtschaftlich von den ContainerVermögensanlagen von Solvium?
Wreth: Sie bedienen komplett verschiedene Märkte: Standardcontainer werden
weltweit eingesetzt und hauptsächlich mit
Containerschiffen transportiert. Wechselkoffer hingegen werden ausschließlich in
Europa, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, von großen Logistikunternehmen eingesetzt. Die Vermögensanlagen
hingegen unterscheiden sich nicht wesentlich. Beide haben Laufzeiten von drei bis
fünf Jahren, Mietauszahlungen – bestehend aus Rendite und vorzeitiger Kapitalrückführung – größer zehn Prozent pro
Jahr, die anteilig monatlich ausgezahlt
werden und einen fest vereinbarten Rückkaufpreis zum Mietzeitende.
Welche Veränderungen der Konzepte haben Sie gegenüber den Vorläufer-Emissionen vorgenommen?

Wreth: Nur wenige. Ergänzend zu den
Vorgängerprodukten, die unter anderem
mit dem Financial Advisors Award von
Cash. und dem Deutschen Beteiligungspreis ausgezeichnet wurden, wurde ein
Sonderkündigungsrecht für den Kunden –
ohne Angabe von Gründen – nach dem 36.
Mietmonat sowie ein Rabatt für die Kunden, die sich für Online-Korrespondenz
statt Postversand entscheiden, eingerichtet.
Die Struktur ist aber identisch zu den erfolgreichen Vorgängern.
Sie bieten auch einen „Härtefallschutz“.
Was verbirgt sich dahinter?
Wreth: Damit bieten wir allen Kunden die
Möglichkeit, bei Eintritt eines persönlichen
Härtefalls, unabhängig davon, ob es beispielsweise eine Berufsunfähigkeit oder
eine Arbeitslosigkeit ist, die Wechselkoffer
schnell und unkompliziert an Solvium zurückzuverkaufen und mit dem Investment
trotz der Härtefall-Situation eine attraktive
Rendite zu erzielen.
Wie werden die Vermögensanlagen steuerlich behandelt?
Wreth: Die Anleger werden juristischer
Eigentümer der Wechselkoffer, steuerlich
werden die Mietzahlungen jedoch wie
Zinsen behandelt. Das steuerliche Konzept ist damit so ausgelegt, dass der Anleger die Erträge lediglich mit der vorteilhaften Abgeltungssteuer zu versteuern
hat. Die Sparerfreibeträge von 801 beziehungsweise 1.602 Euro können angewendet werden.
Woher stammt das Know-how von Solvium
in diesem speziellen Markt?
Wreth: Solvium ist in diesem speziellen
Segment seit mehreren Jahren unterwegs
und hat im Mitarbeiterstamm Kollegen, die
sich auch vor ihrer Zeit bei Solvium mit dem
Segment beschäftigt haben. Zudem arbeitet
Solvium mit dem europäischen Marktführer für die Wechselkoffervermietung, der
Axis Intermodale Deutschland GmbH aus
Köln, eng und intensiv zusammen.
Warum glauben Sie, dass dieser Markt

auch in Zukunft bestehen und wachsen
wird?
Wreth: Das Internet- und TV-Shopping
erfreut sich weiterhin zunehmender Beliebtheit: Kunden können sieben Tage die
Woche, 24 Stunden am Tag gezielt nach
Schnäppchen suchen oder in Ruhe stöbern, ohne die eigenen vier Wände verlassen und sich ins Gedränge stürzen zu
müssen. Die Auswahl ist riesig und durch
gezieltes Einkaufen sparen die Menschen
nicht nur Zeit, sondern oft auch Geld.
Auch das Vergleichen von Angeboten ist
dank Internet schneller und einfacher.
Zudem wird im Schnitt jedes dritte Paket
zurückgesandt.
Welche Rendite können die Anleger von den
Vermögensanlagen erwarten?
Wreth: Unsere Angebote „Solvium Wechselkoffer Euro Select 3 & 4“ mit einer Laufzeit von je fünf Jahren zeichnen sich durch
hohe Mietauszahlungen von 11,6 bis 13,9
Prozent jährlich aus. Ein Teil davon ist Rendite, ein anderer Teil frühzeitige Kapitalrückführung; der Restwert ist fair und transparent kalkuliert. Die IRR-Rendite, also die
Rendite nach der sogenannten Interen-Zinsfuß-Methode, liegt bei rund 4,7 Prozent pro
Jahr. Besonders beliebt sind die Produkte,
weil die Anleger direkte Eigentümer der
Wechselkoffer werden und wir monatlich
die anteiligen Mieten überweisen.
Gibt es direkte oder indirekte Währungsrisiken bei den Wechselkoffer-Direktinvestitionen?
Wreth: Nein, es handelt sich um reine EuroInvestitionen in den nationalen Logistikmarkt. Das Besondere und für viele Anleger und Vermittler auch das Charmante an
diesem Angebot ist, dass es sich um ein fast
rein deutsches Produkt handelt: Die Wechselkoffer wurden überwiegend in Deutschland hergestellt, werden hauptsächlich in
Deutschland eingesetzt und sind zumeist
an deutsche Logistikunternehmen vermietet. Alle Kauf-, Rückkauf- und Mietverträge laufen auf Euro-Basis.
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André Wreth, Geschäftsführer von Solvium Capital: „Wechselkoffer werden ausschließlich in Europa, hauptsächlich im
deutschsprachigen Raum, von großen Logistikunternehmen eingesetzt.“

Wie sieht es mit dem bisherigen Platzierungszahlen und -erfolgen bei den SolviumProdukten aus?
Wreth: Solvium verfügt seit der Unternehmensgründung 2011 über einen ausgezeichneten Track Record. Mit mehr als

25 Mitarbeitern betreut Solvium mittlerweile über 5.500 mit mehr als 3.500
Kunden geschlossene Verträge und hat
bislang mit mehr als 50 verschiedenen
Direktinvestments über 150 Millionen
Euro Anlegerkapital investiert. Alle

Mieten und Rückzahlungen wurden
planmäßig und pünktlich geleistet. Mittlerweile ist auch eine Reihe von Produkten ausgelaufen, sodass mehr als 40 Millionen Euro bereits an Anleger zurückgezahlt wurden.
n

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann
auch niedriger ausfallen. Die steuerliche Behandlung hängt auch von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der veröffentlichte Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt zu
dieser Vermögensanlage und eventuelle Nachträge hierzu sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt sind auf der Internetseite der Anbieterin Solvium Capital GmbH, www.solvium-capital.de, abrufbar und können kostenlos
bei der Solvium Intermodale Vermögensanlagen GmbH & Co. KG, Englische Planke 2, 20459 Hamburg angefordert werden.

