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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.
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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 verf gt seit der Unternehmensgr ndung 2011 ber einen ausgezeichneten Track Record. Mit mehr als

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

Mieten und R ckzahlungen wurden
planm ig und p nktlich geleistet. Mittlerweile ist auch eine Reihe von Produkten ausgelaufen, sodass mehr als 40 Millionen Euro bereits an Anleger zur ckgezahlt wurden.
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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.

