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Klare Orientierung 
in den Anlagesegmenten

mit investitionen in überwiegend substanzwerte der Kernseg-
mente immobilien, immobilienbeteiligungen, alternative  
investments und Private equity entwickelt die südwest finanz  
Vermittlung dritte aG aus einzelnen investitionschancen 
bedarfsgerechte Kapitalanlageprodukte.

als sachwertspezialist mit einem starken netzwerk bringen wir 
dabei Partner, investoren und geeignete Objekte zusammen. die 
einzelnen Objekte managen wir aktiv, effektiv und transparent im 
sinne unserer Kunden.

aspekte der sicherheit haben für unser mitunternehmerkonzept 
den größten stellenwert. dabei sind wir in unseren anlage- 
entscheidungen langfristig orientiert – mit fokus auf aussichts-
reiche Perspektiven und nachhaltige werte in deutschland.
bewährter service, transparenz und zuverlässigkeit sollen  
weiterhin unseren dialog prägen.
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02 VOrwOrt des VOrstands

Vorwort des Vorstands
Verehrte gesellschafter und geschÄftsfreunde,  
sehr geehrte damen und herren, 

nach den beiden Krisenjahren 2008 und 2009 nahmen die erträge der meisten unterneh-
men in 2010 und 2011 deutlich zu. speziell in der ersten Jahreshälfte 2011 setzten sich 
der globale wirtschaftsaufschwung und die kräftige Konjunkturerholung in deutschland 
zunächst fort. im sommer verschärfte sich jedoch die europäische staatsschuldenkrise, 
sodass die unsicherheit an den finanzmärkten zunahm und sich die Konjunktur spürbar 
abkühlte. auslöser waren zweifel, ob Griechenland mit hilfskrediten der europäischen 
Partnerländer, der eu und des iwf nachhaltig seine wachstums- und schuldenprobleme 
in den Griff bekommen würde. 

ein staatsbankrott Griechenlands und ein zerfall der eurozone erschienen möglich. in der 
folge verloren staatsanleihen ihre einstufung als quasi risikolose anlageklasse. befürch-
tungen um ausfälle bei staatsanleihen und eine folgende bankenkrise führten zu zuneh-
mender Verunsicherung an den finanzmärkten sowie bei unternehmen und Verbrauchern.

in diesem unsicheren umfeld reagierte die südwest finanz Vermittlung dritte aG weiter-
hin bewusst konservativ. folgerichtig gewichteten wir immobilienbeteiligungen in  
unserem Portfolio noch stärker und legten einen teil unserer mittel auf verzinslichen 
tages- und festgeldkonten an.

Jürgen Koterzyna,  

Vorstand der

südwest finanz 

Vermittlung dritte aG
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Jürgen Koterzyna
markdorf, im september 2012

ein seriöser ausblick auf die zu erwartenden wirtschaftlichen entwicklungen im Jahr 2012 
und darüber hinaus ist nur bedingt möglich. die konjunkturellen aussichten haben sich in 
den vergangenen monaten wieder eingetrübt, weswegen vorerst nicht mit einer fort-
setzung des wirtschaftlichen aufschwungs zu rechnen ist. dies gilt sowohl global als auch 
auf den euroraum und deutschland bezogen.

auch 2012 wird die südwest finanz Vermittlung dritte aG im interesse des erhalts 
unseres Gesellschaftsvermögens keine größeren risiken eingehen, solange sich die 
bestehenden unsicherheiten nicht hinreichend eingrenzen lassen. hierbei können wir auf 
die Kompetenz und die umfassende erfahrung unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
vertrauen, bei denen ich mich an dieser stelle ganz besonders für die geleistete arbeit 
bedanke. mein dank gilt natürlich auch unseren Gesellschaftern und Geschäftsfreunden 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

mit freundlichen Grüßen,

das Jahr 2011 war gekennzeichnet von einem konjunkturellen wachstum. dieses 
verlor im laufe des Jahres an dynamik. Vor allem die japanische wirtschaft litt  
unter den folgen der erdbebenkatastrophe vom märz 2011. an den Kapitalmärkten 
sorgte die staatsschuldenkrise in einigen ländern europas weiterhin für große  
unsicherheit. 

nach der atomkatastrophe im japanischen fukushima im märz 2011 beschloss  
die bundesregierung die energiewende: den ausstieg aus der atomenergie und  
die Gestaltung einer neuen energielandschaft.



die energiepolitik in deutschland steht vor rich-
tungsentscheidungen. nur wenn es gelingt, das 
energiesystem auf effizienz und emissionsfreie 
energieträger umzustellen, verdient die „energie-
wende“ ihren namen. 

Viele bürgerinnen und bürger beobachten die um-
setzung der energiewende in deutschland kritisch. 
ihre fragen nach einer finanzierung des netzumbaus 
oder nach der ausgestaltung der energiemärkte der 
zukunft sind nach wie vor ungeklärt.

Mit Energie umdenken 
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Energiewende machbar – eine moderne 
Umweltpolitik für Deutschland
der weG in eine bessere zuKunft ... ?!

nach der atomkatastrophe im japanischen fukushima im märz 2011 beschloss die 
bundesregierung im sommer desselben Jahres, der atomenergie den rücken zu 
kehren. aufgrund einer sicherheitsneubewertung wurden die älteren acht der 17 
deutschen atomkraftwerke stillgelegt. Verabschiedet wurde außerdem ein zeitplan, 
nach dem auch die verbliebenen neun reaktoren bis zum Jahr 2022 vom netz  
gehen sollen. was bezeichnet genau die energiewende, welche Perspektiven gibt 
es und wie können diese finanziert werden?

etappen und Ziel der energiewende

bis zum Jahr 2050 soll der anteil der erneuerbaren energien am strommix bis zu 80 Prozent  
betragen und damit der umbau der deutschen energielandschaft abgeschlossen sein. und 
schon jetzt sind die erneuerbaren energien auf dem Vormarsch. Vom Jahr 2010 zu 2011 
ist der anteil der regenerativen energien am Gesamtstromangebot von 17 auf 20 Prozent 
gestiegen. das entspricht rund 122 milliarden Kilowattstunden, die durch „grüne“ energie  
aus sonne, wind und wasser eingespeist wurden – damit können 34 millionen durch-
schnittliche haushalte ein Jahr lang versorgt werden. der energieanteil aus regenerativen 
energien soll bis 2020 mindestens 35 Prozent am gesamten stromangebot betragen. 

deutschland setZt weltweit massstÄbe

international sieht sich deutschland als Vorreiter im umwelt- und Klimaschutz sowie als 
Pionier beim ausbau erneuerbarer energien. mit seinen hochgesteckten zielen der ener-
giewende wird der wissens- und technologiestandort deutschland unter beweis stellen 
müssen, durch die entwicklung neuer und die fortentwicklung etablierter energiequellen 
seine weltmarktführende stellung auszubauen.

das ziel, eine der innovativsten, effizientesten und umweltfreundlichsten Volkswirtschaf-
ten zu werden, ist mit wirtschaftlichen, infrastrukturellen und technologischen heraus-
forderungen verbunden. daraus ergeben sich große chancen für deutschland und seine 
wirtschaft, beispielsweise für unternehmen, die dienstleistungen zur energieeinsparung 
anbieten, für das baugewerbe sowie für unternehmen, welche anlagen zur nutzung von 

deutschland ist und bleibt Vorreiter 

im umwelt- und Klimaschutz.
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„grüner“ energie und zur Verbesserung der energieeffizienz herstellen. hier entstehen die 
märkte der zukunft, in denen deutschland schon heute oftmals weltmarktführer ist. durch 
die steigenden internationalen energiepreise aufgrund der steigenden nachfrage nach 
energie in asien und anderen wachstumsregionen bei gleichzeitig knapper werdenden Öl-, 
Gas- und Kohlebeständen ist eine abkehr von fossilen energieträgern für die deutsche 
wirtschaft von enormer wichtigkeit, um wettbewerbsfähigkeit und eine sichere Versor-
gung zu gewährleisten. reduzierung des energieverbrauchs und effizienzsteigerungen bei 
Gewinnung, transport und Verbrauch stellen entwicklungspotenziale dar, die deutschland 
für sich nutzen kann. dadurch ist es möglich, technologie- und standortvorteile zu gewin-
nen und Pionier auf diesen leitmärkten der zukunft zu werden.

herausforderung sichere stromVersorgung

das ziel und die herausforderung der energiewende ist es, mittelfristig die stromversor-
gung in deutschland mit energiequellen abseits des atomstroms sicherzustellen. im mit-
telpunkt der energiewende steht die erzeugung von strom vor allem durch nicht fossile 
Quellen, wie wind, wasser und sonne. die schwierigkeit hierbei liegt in der nicht regel-
baren Kraftwerksleistung. die einspeisung in das stromnetz wird also volatiler und etwaig 
gegenläufig zum aktuellen strombedarf. um differenzen zwischen dem angebot und der 
konstant sicheren Versorgung der Verbraucher auszugleichen, sind neue speichertechno-
logien gefragt, die einen energieüberschuss speichern und ihn dann abgeben, wenn die 
anlagen aufgrund von windstille oder schwacher sonnenintensität weniger oder keinen 
strom produzieren. denkbar wäre der ausbau von Pumpspeicherwerken oder die entwick-
lung anderer innovativer speichertechnologien.

der ausbau erneuerbarer ener-

gien ist ein Problem, wenn stark 

geförderter Ökostrom durch die 

eeG-umlage zu steigenden strom-

preisen für die bürger führt.

„Grüne“ technologien sind attraktiv 

für auslandsmärkte.
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wind, wasser, sonne und biomasse sind 
als energiequellen gratis und unbegrenzt 
verfügbar. energie daraus wird nahezu 
cO2–frei erzeugt. 
 
nachwachsende biomasse sorgt dabei  
in fern- und nahwärmenetzen für eine 
umweltfreundliche wärmeversorgung.

übergÄnge schaffen mit brückentechnologien

um den übergang in die ära der regenerativen energien zu bewältigen und damit ein-
hergehend spätestens ab dem Jahr 2022 keine energie aus atomkraftwerken zur strom-
versorgung zu benötigen, sind sogenannte brückentechnologien notwendig. diese ge- 
währleisten für eine sichere Versorgung, indem sie den energiebedarf decken, der durch 
erneuerbare energien noch nicht bedient werden kann. zu diesen übergangstechnologien 
zählen vornehmlich fossile energiequellen wie Kohle und erdgas. Jedoch ist besonders die 
energiegewinnung aus Kohle sehr cO2–intensiv. Kraftwerke werden deshalb modernisiert 
oder als hocheffiziente anlagen mit Kraft-wärme-Kopplung ausgebaut.

neue energielandschaften und stromtrassen

bis zum Jahr 2050 soll die energielandschaft so umgebaut werden, dass künftig energie 
vorwiegend aus regenerativen Quellen stammt. aufgrund der örtlichen entkopplung von 
stromgewinnungs- und Verbrauchszentren werden neue stromtrassen benötigt. allein bis 
zum Jahr 2022 sind 3.800 Kilometer zusätzliche trassen geplant. bis heute sind gerade 
200 Kilometer gebaut worden (stand 03/2012). der ausbau bedeutet nicht nur eingriffe in 
das landschaftsbild, sondern ist auch mit erheblichen Kosten verbunden. die netzbetrei-
ber rechnen für den ausbau der stromtrassen um 3.800 Kilometer sowie für die Optimie-
rung des bestehenden netzes mit Kosten von rund 20 milliarden euro. eine weitere he-
rausforderung ist es, den energieverlust beim transport des stroms über lange strecken 
einzudämmen. deshalb soll auf 2.100 der 3.800 Kilometer zum ersten mal in deutschland 
die hGü-technik (hochspannungs-Gleichstrom-übertragung) zum einsatz kommen.

energieversorgung muss sicher 

und bezahlbar bleiben.

enerGiewende machbar | eine mOderne umweltPOlitiK für deutschland
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einsparpotenZiale bei elektrogerÄten und gebÄudesanierungen

eine abkehr von der Kernenergie bei zeitgleicher einhaltung der ambitionierten Klimaziele 
ist nicht nur durch die umgestaltung des deutschen energiesektors zu erreichen. weniger 
energie verbrauchen – das ist einer der wichtigsten schritte zur energiewende. energie-
einsparpotenziale bestehen nahezu überall. die herausforderung ist, sie zu nutzen: durch 
entwicklung und Kauf verbrauchsarmer elektrogeräte, fahrzeuge oder speicher, die über-
schüssige energie auffangen; aber auch durch persönliches engagement von Privatper-
sonen oder investoren. ein wesentlicher beitrag dazu ist die Gebäudesanierung, wo sich 
bei fachgerechter dämmung über 80 Prozent energie einsparen lassen. Gesellschaftliche  
akzeptanz sowie staatliche förderungen und investitionsanreize sind für die zielerreichung 
notwendig.

herausforderung finanZierung
 
die basis und Voraussetzung für ein engagement seitens privatwirtschaftlicher investoren 
sind auf lange sicht stabile gesetzliche und ordnungspolitische rahmenbedingungen, denn 
nur dann sind investitionen konkret und sicher zu planen. unsicherheit über die rechtslage 
würde einschätzungen bezüglich des risikos solcher investments seitens der investoren 
sowie der finanzwirtschaft negativ beeinflussen und damit die finanzierung schwieriger 
machen und/oder verteuern. erschwerend kommt hinzu, dass politische rahmenbedin-
gungen oftmals noch nicht umgesetzt worden sind. somit kommen investitionen in neue 
Kraftwerke, wind- und solaranlagen sowie in den notwendigen ausbau der stromtrassen 

wichtiger aspekt der energie- 

wende ist eine Verminderung 

des energieverbrauches.

sonnenenergie gehört zu den erneuer-
baren energien, die nach menschlichen 
zeitmaßstäben unerschöpflich zur Ver-
fügung stehen. 

bei ihrer nutzung wird zwischen Photo-
voltaikanlagen, mit denen strom erzeugt 
wird, der ins netz eingespeist wird, und 
sonnenkollektoren, die heizkosten  
sparen, weil wasser für den eigenen 
haushalt erwärmt wird, unterschieden.
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nur zögerlich voran. Verschiedene studien gehen von einem investitionsbedarf durch den 
geplanten umfassenden um- und ausbau der energieversorgung von rund 200 milliarden 
euro bis zum Jahr 2020 aus.

herausforderungen und antworten

die steigerung der energieeffizienz wird die tragende säule des energiekonzepts bleiben. 
die erfolge der Vergangenheit – der seit Jahren rückläufige energieverbrauch in deutsch-
land verbunden mit einem dennoch ganz beachtlichen wirtschaftswachstum – können nur 
wenige mitgliedstaaten in der eu vorweisen. die hauptarbeit des grundlegenden umbaus 
des energiesystems ist allerdings erst weiter noch zu leisten. der neue bundesumwelt-
minister Peter altmaier hat mit der energiewende ein mammutprojekt übernommen. ein 
Jahr nach der beschlussfassung drängt die zeit sehr: weichenstellungen für investitio-
nen in neue netze, mehr energiespeicher und neue Kraftwerke sind dringend notwendig.  
Politische entscheidungen und die bereitschaft jedes einzelnen bürgers bleiben gefordert, 
um den energiemarkt nachhaltig und klimafreundlich umzugestalten. die große aufgabe 
ist, das kostengünstig zu realisieren, um negative auswirkungen auf wirtschaft, arbeits-
plätze und privaten Konsum zu vermeiden.

investitionen in regenerative 

energien sind oftmals immens 

und müssen deshalb langfristig 

finanziert werden.

enerGiewende machbar | eine mOderne umweltPOlitiK für deutschland

entwicklung strommix in deutschland, angaben in %

2011 2020

erdgas 14 11

Kernenergie 18 —

sonstiges 4 6

steinkohle 19 20

braunkohle 25 17

erneuerbare energien

wasserkraft 3 5

Photovoltaik 3 9

bioenergie 6 9

windenergie 8 23

schätzungen des bee, bundesverband erneuerbare energie e.V. 

2011

2020



deutschland zählt zu den am höchsten entwickelten 
und leistungsfähigsten industrienationen und ist eine 
der größten Volkswirtschaften weltweit. auf diesen 
markt konzentrieren sich die aktivitäten der südwest.
 
mit 82 millionen einwohnern ist deutschland zudem 
der größte und wichtigste markt in der europäischen 
union (eu). die deutsche Volkswirtschaft konzentriert 
sich auf industriell hergestellte Güter und dienstleis-
tungen. Vor allem die Produkte des deutschen maschi-
nenbaus, Kraftfahrzeuge und chemische erzeugnisse 
werden international geschätzt. 

Starker Wirtschaftsstandort 
im globalen Markt
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Das Investitionsjahr 2011

globales wachstum durch sparkurse 
und Verunsicherung gelÄhmt

nach der erholung der weltweiten wirtschaft im Jahr 2010 und einem gesamten brutto- 
inlandsprodukt (biP) von 5,1 Prozent wurde auch das investitionsjahr 2011 von stetiger 
ökonomischer dynamik geprägt. Jedoch hemmten die sparkurse der meisten industrie-
staaten sowie die andauernde ungewissheit im bankensektor das Gesamtwachstum. 
folglich stieg die globale wirtschaftsleistung im Jahr 2011 um 4,0 Prozentpunkte.

die usa verzeichneten ein deutlich geringeres wachstum mit 1,7 Prozent. als ursachen  
werden die hohe zahl der us-amerikanischen arbeitslosen sowie öffentliche und private  
schulden angegeben. Japan litt unter dem erdbeben und tsunami sowie der atomreaktor- 
katastrophe, die ein schrumpfendes biP für das land zur folge hatten. Gleichzeitig stieg  
die wirtschaftsleistung vieler rohstoffeexportierender länder in lateinamerika – mit aus- 
nahme von brasilien. hier wurde der real aufgewertet und somit die positive entwicklung  
der wirtschaftsleistung behindert. die wichtigste stütze der weltwirtschaft im Jahr 2011  
war mit einer beeindruckenden wachstumsrate von 9,3 Prozent die Volksrepublik china,  
obwohl hier die Konjunkturprogramme ausliefen.während die wirtschaftsleistung mittel-  
und Osteuropas um 4,2 Prozent wuchs, stagnierte oder schrumpfte das biP in süd- und 
westeuropa aufgrund der staatsschuldenkrise.

der euroraum auf sparkurs

2011 trafen umfangreiche sparprogramme erneut Griechenland, irland, Portugal und  
spanien. außerdem kam italien als weiteres Krisenland hinzu. frankreich verfolgt das ziel, 
die neuverschuldung auf drei Prozent des biPs zu senken. dazu hebt das land die steuern  
für besserverdiener und diskutiert über eine steuererhöhung auf alkohol sowie  
erfrischungsgetränke. solche einnahmen durch steuern und zusätzliche sparmaßnahmen 
sind in europa weiterhin im dialog.

weltwirtschaft entwicKelte sich starK unterschiedlich

 11das inVestitiOnsJahr 2011 | entwicKlunG

mit ihrer klaren Positionierung und einer den wirtschaftlichen Gegebenheiten ange-
passten flexiblen anlagestrategie konnte sich die südwest finanz Vermittlung dritte aG 
auch im abgelaufenen Geschäftsjahr am markt positionieren.

wachstumsrate von 9,3 Prozent in 

der Volksrepublik china stützt die

weltwirtschaft.
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nach dem Konjunktureinbruch im Jahr 2009 stieg die deutsche wirtschaftsleistung im Jahr 
2010 um 3,7 Prozent. im investitionsjahr 2011 verzeichnete das biP einen erneuten auf-
stieg um 3,0 Prozent, was vor allem auf die ausgaben im privaten Konsum zurückzuführen 
ist. somit wurde die top-leistung von 2010 zwar nicht übertroffen, jedoch die wirtschaftli-
che erholung in deutschland bestätigt.

südwest finanZ Vermittlung dritte ag

die südwest finanz Vermittlung dritte aG hat sich nach dem unerwartet deutlichen wirt-
schaftlichen aufschwung in deutschland den geänderten marktbedingungen nach der Krise  
angepasst. nach wie vor bleibt aber eine breite diversifikation zur risikonivellierung  
unsere Prämisse, wobei sachwertanlagen tendenziell der Vorzug gegeben wird. die mittel  
der Gesellschaft wurden teilweise auf tages- und festgeldkonten verzinslich angelegt. 
auch im Jahr 2011 wurden keine wertpapierumsätze getätigt.

Vermögensportfolio (gesamt: 41,6 mio. euro)

stand: 31.12.2011

immobilien und beteiligungen 16,6 mio. eur

alternative investments (insbesondere schiffe) 7,3 mio. eur

finanzanlagen | Geldmarkt 9,3 mio. eur

liquidität 1,8 mio. eur

Private equity 6,6 mio. eur

die entwicklung des gesamtportfolios

zum Jahresende 2011 hatte die Gesamtsumme des Portfolios der südwest finanz  
Vermittlung dritte aG, welches aus den anlageklassen immobilien, Geldmarkt- und  
finanzanlagen sowie aus liquiden mitteln, Private equity und alternativen investments be-
steht, einen wert von 41,6 mio. euro (Vorjahr: 41,6 mio. euro). somit blieb der wert des 
Gesamtportfolios auf dem niveau des Vorjahres.

die assetklasse immobilien bzw. immobilienbeteiligungen reduzierte sich mit 16,6 mio. euro  
(Vorjahr: 19,2 mio. euro) auf einen anteil am Gesamtvermögen von 39,9 Prozent (Vorjahr:  
41 Prozent). die rendite aus der aktiven Vermietung betrug im berichtsjahr 6,4 Prozent  
vor Kosten (Vorjahr: 5,2 Prozent).

die deutsche wirtschaft  

wuchs um 3,7 Prozent.
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die noch kurzfristig geparkten wertpapiermittel wurden weiter in immobilien investiert.
  
auf verzinsliche Geldmarkt- und finanzanlagen entfiel zum bilanzstichtag mit 9,3 mio. euro 
(Vorjahr: 2,1 mio. euro) eine Gewichtung von 22,3 Prozent. der Gesellschaft stand zum  
31.12.2011 ein liquiditätspolster von 1,8 mio. euro (Vorjahr: 1,7 mio. euro) zur Ver- 
fügung. die Geldmarkt- und finanzanlagen generierten im berichtsjahr 308 teur (Vorjahr: 
312 teur) zinsen.

die anlageklasse alternative investments umfasste zum Jahresende 2011 unternehmens-
beteiligungen und dachfonds, deren zielinvestments in den anlageklassen immobilien, 
schiffe sowie Private equity erfolgten – auch mittelbar über sogenannte „secondaries“.

zusammen mit dem segment Private equity waren beteiligungen in höhe von 13,9 mio. 
euro (Vorjahr: 18,6 mio. euro) bzw. 33,4 Prozent (Vorjahr: 44,7 Prozent) am Gesamtport-
folio vertreten.

der bereich Private equity war mit 6,6 mio. euro (Vorjahr: 6,0 mio. euro) investiert und der 
bereich alternative investments mit 7,3 mio. euro (Vorjahr: 8,1 mio. euro).

ordentliche Vertragsbeendigungen belasten gesamtergebnis

Vor dem hintergrund der kritischen situation auf den finanz- und Kapitalmärkten blickt 
die südwest finanz Vermittlung dritte aG auf ein volatiles Jahr zurück. die erfolgreichen  
immobilienveräußerungen und die positiven ergebnisse aus den Pe-dachfonds wurden 
von den Verlusten im mittelbaren anlagebereich und den ordentlichen Vertragsbeendi- 
gungen kompensiert, sodass den atypisch stillen Gesellschaftern für 2011 Verluste in 
höhe von – 2,7 mio. euro (Vorjahr: – 2,8 mio. euro) zugewiesen wurden. der nach der  
ergebnisverteilung an die atypisch stillen Gesellschafter verbleibende Jahresüberschuss 
der Gesellschaft beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 8 teur (Vorjahr: 29 teur).

entwicklung anlegerVertrÄge

zum Jahresende 2011 verwaltete die südwest finanz Vermittlung dritte aG 8.720 Verträge  
(Vorjahr: 9.524 Verträge). die anzahl der außerordentlichen Vertragsbeendigungen belief  
sich auf 276 Verträge und liegt damit unter dem wert des Vorjahres (324). weitere  
1.624 Verträge (Vorjahr: 727 Verträge) wurden nach dem 31.12.2011 nach ablauf der ver-
traglich geregelten laufzeit beendet und ausbezahlt. im Jahr 2011 flossen der Gesellschaft 
rund 6,6 mio. euro aus laufenden ratenzahlungen zu.

das management rechnet für 2012 mit ca. 5,3 mio. euro (Vorjahr: 7,3 mio. euro) an ein-
gehenden anlegereinlagen.

einzahlungen in höhe von  

6,6 mio. euro.

aus Geld- und finanzanlagen  

wurden zinsen in höhe 

von 308 teur erwirtschaftet.
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weltweit waren 2011 gegenläufige entwicklungen der immobilienpreise zu beob-
achten: während sich die usa nur schwer vom Platzen der immobilienblase und der 
daraus resultierenden finanzkrise erholten, boomte es in den meisten asiatischen  
ländern, sodass die regierungen um eine neue wirtschaftliche überhitzung ban-
gen. das augenmerk sei besonders auf china, indien und singapur gerichtet, die 
viele internationale investoren anlocken und darüber hinaus ihrer bevölkerung  
Kredite mit guten Konditionen zur Verfügung stellen. in der deutlichen mehrheit  
der euroländer sind die immobilienpreise trotz staatsverschuldungen gestiegen.  
einen bemerkenswerten Preisanstieg von etwa sechs Prozent verzeichneten  
dänemark, norwegen und schweden.

immobilienpreise folgen neuen trends

der deutsche immobilienmarkt hat sich im Geschäftsjahr 2011 mit einem Preisanstieg von 
rund drei Prozent positiv entwickelt. bemerkenswert waren die überaus starke nachfrage  
nach neubau-eigentumswohnungen und die folglich steigenden Kauf- und mietpreise 
für diese immobilie. Grund dafür ist der wunsch nach sicherheit vieler Privatpersonen, 
die durch die finanz- und eurokrise zögerlich handeln. einen vergleichsweise geringeren  
zuwachs hatte der deutsche büromarkt, der hauptsächlich von den ladenmieten in  
1a-lagen getragen wurde. außerdem erwiesen sich investitionen in einzelhandelsflächen 
in besten lagen sowie in einkaufszentren als überaus rentabel.

boom in deutschland –
eigentumswohnungen sind gefragt

für das Jahr 2012 rechnen immobilienmarktexperten mit weiterhin steigenden Kauf- und 
mietpreisen für wohn-, büro- und handelsimmobilien. insbesondere die wohnungspreise 
in Großstädten werden kontinuierlich steigen und hier steuern die mieten je Quadratmeter 
auf die 20-euro-marke zu. zudem soll die nachfrage nach büros in 1b-lagen steigen, da 
die wachsende deutsche wirtschaft auch in 2012 mehr Platz für weitere arbeitnehmer be-
nötigen wird. auf dem Gebiet der handelsimmobilien schätzen experten den höchststand 
der 1a-ladenmieten.

Immobilien
immObilienPreise fOlGen neuen trends

experten rechnen mit weiterhin 

steigenden mietpreisen.
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immobilienübersicht

zugangsdatum Objekt Kaufpreis 1 3

in eur
Verkehrswert

in eur
buchwert

31.12.2011
mieteinnahmen

in eur 2011
mietrendite 2

in %

10.2004 markdorf, am sonnenhang 1-3 196.700 297.000 189.841 13.545 6,9

06.2006 friedrichshafen, ehlerstraße 19 453.200 530.000 434.610 31.260 6,9

07.2006 leipzig, Oberläuterstraße 23+25 700.400 663.000 664.785 41.675 6,0

12.2007 ludwigshafen, blütenweg 4+6 870.874 950.000 870.874 61.298 7,0

Gebäude gesamt 2.221.174 2.440.000 2.160.110 147.778 6,7

Verkäufe Veräußerungsgewinne 2011 288.702

Gebäude und Grundstücke gesamt 2.221.174 2.440.000 2.160.110 436.480 19,7

co-investments

beteiligung dre ii 
(duisburg, hanielstraße 36/38)

 
9.324.000

 
9.324.000

 
8.819.000

 
212.375

 
3,7

beteiligung dre iV 
(duisburg, Ottostraße 58-64)

 
990.000

 
990.000

 
950.000

 
24.500

 
1,8

beteiligung dre V (bergheim,  
Gutenbergstraße23-35)

 
3.088.000

 
3.088.000

 
3.088.000

 
136.850

 
4,9

beteiligung dre Vi 
(stuttgart/leonberg)

 
50.000

 
50.000

 
50.000

htb immobilienfonds 934.759 710.000 792.000 2,7

biG immobilienbeteiligung 1.200.000 1.320.000 1.288.000 100.000 8,3

peg loft frankfurt Gmbh & co. KG 500.000 500.000 500.000 50.000 10,0

immobilienbeteiligungen gesamt 16.086.759 15.982.000 15.481.000 523.725 4,5

anlageklasse immobilien 18.307.933 18.422.000 17.641.110 960.205 5,4

1) Kaufpreis inkl. evtl. angefallener Provisionen (netto)
2) auf volles Jahr prognostizierte mietrendite (vor Kosten)
3) bereinigt um evtl. Verkäufe
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mietrendite konnte erhöht werden

das immobilienportfolio umfasst nach dem Verkauf von freiburg (übergang von nutzen 
und lasten in 2012) nun vier Objekte. aus der aktiven Vermietung erreichte das immobilien- 
management eine mietrendite von 6,7 Prozent (Vorjahr: 5,2 Prozent). in 2011 wurden  
in den Objekten markdorf, freiburg und ludwigshafen Veräußerungen in höhe von  
695 teur getätigt, weitere Verkäufe sind für 2012 geplant bzw. bereits realisiert. die  
Gesellschaft trat weiterhin als co-investor bei mittelbaren immobilienprojekten auf.

der wert des immobilienbestandes der südwest finanz Vermittlung dritte aG summiert 
sich zum Jahresende 2011 auf 2,4 mio. euro (Vorjahr: 2,9 mio. euro).

weitere immobilienbeteiligung realisiert

im beteiligungsprojekt der iii sind inzwischen 65 Prozent der neu gestalteten wohnungen 
im renovierten „roten riesen“ vermietet, dazu kommen weitere knapp 900 m2 für fünf  
arztpraxen.

bei der mezzanine-beteiligung an der peg loft frankfurt ergaben sich kleine architek- 
tonische Planänderungen, die das Objekt noch schöner und besser in die umgebung  
integriert wirken lassen. zudem konnte dadurch mehr fläche gewonnen werden. der  
Verkaufsstand liegt bereits zum baubeginn bei über 75 Prozent.

eine weitere immobilienbeteiligung wurde mit dem dre Vi eingegangen. diese beteili- 
gung investiert in ein senioren-wohnprojekt im stuttgarter einzugsgebiet leonberg mit  
43 gut erhaltenen und seniorengerechten wohnungen. 36 wohnungen konnte die Gesell- 
schaft bereits weiterveräußern.

fremdkapital

zum bilanzstichtag wurden zur immobilienfinanzierung bankkredite in höhe von 535 teur 
(Vorjahr: 622 teur) eingesetzt. bezogen auf die geleisteten Kaufpreise der immobilien  
ergibt sich eine fremdkapitalquote von 23,3 Prozent. der entsprechende Vorjahreswert  
wies eine höhe von 23,5 Prozent aus. in 2011 auslaufende festzinsvereinbarungen wurden  
neu verhandelt und abgeschlossen.

das inVestitiOnsJahr 2011

mietrendite beträgt

6,7 Prozent.

bankkredite in höhe von

535 teur.
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unklare situation in 2012

das immobilienmanagement der südwest finanz Vermittlung dritte aG ist bestrebt, in 
2012 das umfeld für ihre anleger sinnvoll zu nutzen. Ob die märkte die angestrebte Port-
folioumschichtung mit Verkäufen, dem realisieren von stillen reserven und erwerb neuer  
immobilien unterstützen, kann derzeit nicht seriös beurteilt werden. die diversifikation von  
Objekten mit wohnwirtschaftlicher nutzung soll gewahrt bleiben.

erläuterungen: die balken beschreiben die isolierten jährlichen wertsteigerungen der betrachteten  
immobilien in prozent. die kurve beschreibt die kumulierte wertsteigerung des index. dabei wird der  
wert des jahres 1990 mit 100 als basis des index bewertet.

immobilien-wertentwicklung für gesamtdeutschland

index 1990 = 100 jÄhrliche VerÄnderungsrate in %
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hauptursachen für die geringe börsenentwicklung sind die währende eurokrise,  
die abwertung der top-bonität der usa sowie die tsunami- und atomreaktorkatast-
rophe in Japan. die haltung der marktakteure ist dementsprechend zurückhaltend.

Vertrauen in us-aktien

durch die Verunsicherung infolge der schuldenkrise in europa entschieden sich viele an- 
leger, ihr Kapital in us-amerikanische wertpapiere zu investieren, obwohl sich die us- 
wirtschaft nicht besser als die europäische entwickelt. neben dem euroraum verzeichnete  
asien ebenfalls rückläufige investitionen. hier befürchteten die anleger steigende zinsen 
und inflationsgefahr. insgesamt hielten sich die us-aktien besser als die europäischen und 
der aktienindex dow Jones schloss das börsenjahr mit einem positiven Gesamtergebnis 
von sechs Prozent ab.

Vermehrt wurde in konjunkturunabhängige industriezweige, wie die nahrungsmittel- 
branche, angelegt. dabei gilt jedoch zu beachten, dass diese wertpapiere nicht preiswert 
zu erwerben sind und sich der Gewinn beim nächsten Konjunkturaufschwung in Grenzen 
hält. der euro-dollar-Kurs war im investitionsjahr 2011 gleichbleibend und der euro lag ein 
Prozent im Plus. momentan hoffen die investoren auf eine aufwertung der us-währung.

deutsche aktienindiZes im minus

die Krise im euroraum hatte die aktienmärkte fest im Griff. die deutschen aktienindizes, 
daX, mdaX, tecdaX und sdaX, beendeten das Jahr 2011 mit negativen Gesamtwerten. 
dabei konnten Kapitalanleger wie bereits im Vorjahr durch nebenwerte der Old economy 
besser als aus blue chips oder technologieaktien profitieren. der daX erreichte lediglich 
5.898 Punkte und listete sein Jahrestief im herbst mit 4.966 Punkten. im Vorjahresver-
gleich entspricht dieser wert einem minus von ungefähr 15 Prozent. dabei prognostizierten  
börsenkenner einen wert des deutschen aktienindex von fast 8.000 Punkten für 2011. bis 
ende 2012 wird der daX-wert auf 6.680 Punkte geschätzt. aufgrund der fehlprognose für 
2011 sind die investoren jedoch weiterhin vorsichtig.

Wertpapiere
schlechtes Jahr für weltbÖrsen

das inVestitiOnsJahr 2011

Konjunkturunabhängige branchen  

auf dem Vormarsch.

die deutschen aktienindizes

schlossen mit Verlusten ab.
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wertentwicklung

index 7/2000 = 100 %

  sw depot1        msci world      msci europe     dax  

1) ab sommer 2007 wurden die wertpapiermittel verzinslich angelegt und unterlagen daher keiner Kursschwankung.
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weiterhin keine inVestitionen bei wertpapieren

die südwest finanz Vermittlung dritte aG hat auch im Jahr 2011 keine wertpapierum- 
sätze getätigt. die aktuelle entwicklung auf den finanzmärkten unterstreicht diese zurück- 
haltung.

ausblick 2012

angesichts der unwägbarkeiten auf den finanzmärkten und der schuldenkrise erscheint 
es uns auch im Geschäftsjahr 2012 nicht opportun, engagements bei aktien einzugehen. 
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Alternative Investments

die anlageklasse erhöhte sich leicht

die anlageklasse alternative investments / Private equity, die zum ende 2011 mit 33,4 Prozent  
am Gesamtportfolio vertreten war, umfasst unternehmensbeteiligungen, deren zielinvest- 
ments in den anlageklassen immobilien, schiffe sowie Private equity erfolgen – auch über 
sogenannte „secondaries“.

im teilsegment Private equity investiert die Gesellschaft hauptsächlich über dachfonds. 
Von dem durch die Golding capital Partners Gmbh in münchen gemanagten dachfonds 
über 10 mio. eur wurden inzwischen tranchen in höhe von 9,5 mio. eur nahezu voll-
ständig abgerufen. im Jahr 2011 flossen weitere 0,6 mio. eur an die Gesellschaft zurück. 
insgesamt ist die Gesellschaft nach rückflüssen zum Jahresende noch mit 6,6 mio. eur 
in Private equity-fonds investiert. im Jahr 2011 konnte der Pe-fonds erträge in höhe von  
ca. 1,2 mio. eur in die Gesellschaft einbringen.

ausblick

der anteil an alternativen investments soll auch in 2012 zu einem ausgewogenen Gesamt-
portfolio beitragen, wenngleich neue investitionen in diesen bereich nicht geplant sind und 
Veräußerungschancen genutzt werden sollen.

das inVestitiOnsJahr 2011

alternatiVe inVestments (gesamt: 7,3 mio. euro)

stand: 31.12.2011

maritime investments i 1.600.000 eur

htb 7.schiffsfonds 660.000 eur

htb immobilienfonds 800.000 eur

zbi: Vierte Prof. immo hldg. 812.000 eur

König & cie.: renditefonds 780.000 eur

69 / »Produktentanker iii«

König & cie.: renditef. 731.000 eur

70 / ms »cape raY«

nordcapital: schiffsportfolio 4 650.000 eur

sonstige 1.309.000 eur
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portfolioübersicht

 

anlageklasse/region stand: 31.12.2011

europa (Private equity) 50,1 %

nordamerika (Private equity) 33,0 %

nordamerika (Venture capital) 9,1 % branche stand: 31.12.2011

afrika (Private equity) 3,2 % Konsumgüter 46,2 %

Ozeanien (Private equity) 1,5 % it&telekommunikation 20,9 %

europa (Venture capital) 1,4 % industrie 14,7 %

anlageklasse stand: 31.12.2011 asien (Private equity) 0,9 % Gesundheitswesen 8,1 %

Private equity 89,3 % lateinamerika (Private equity) 0,5 % energie & rohstoffe 5,5 %

Venture capital 10,7 % asien (Venture capital) 0,3 % finanzwesen 4,7 %

das inVestitiOnsJahr 2011 | alternatiVe inVestments

Private Equity
detaillierter überblicK über unsere beteiliGunGen

wertentwicklung

beteiligung regionaler
fokus

zeichnung 
in fw (mio.)

Kapitalabrufe 
in fw (mio.) in %

anzahl
unternehmen

 
 

anzahl 
Veräußerungen

Private equity

apax europe Vi europa 1,0 eur 1,0 eur 100 35 10

audax Private equity fund ii usa 1,0 eur 1,0 usd 100 24 11

bain capital fund iX usa 1,0 usd 1,0 usd 97 22 2

bain capital fund Viii-e europa 1,5 eur 1,5 eur 99 12 3

charterhouse capital Partners Viii europa 1,0 eur 0,8 eur 85 11 0

cognetas fund ii europa 1,5 eur 1,3 eur 84 12 4

cVc european equity Partners iV europa 1,0 eur 0,9 eur 88 19 3

summit Partners Vii usa 1,0 usd 0,9 usd 89 38 6

thomas h. lee Vi usa 1,0 usd 0,7 usd 71 14 0

8,9 eur 8,1 eur 90 187 39

Venture capital

highland capital Partners Vii usa 0,5 usd 0,4 usd 84 49 7

Oak investment Partners Xi usa 1,0 usd 1,0 usd 100 43 19

1,2 eur 1,1 eur 95 92 26

summe 10,1 eur 9,2 eur 91 279 65

rundungsdifferenzen sind möglich.



inflation, staatsbankrotte, bankenkrisen – die wirt-
schaftlichen unwägbarkeiten treiben immer mehr 
anleger auf den immobilienmarkt. die deutsche 
immobilienwirtschaft zeigt sich aktuell nahezu unbe-
eindruckt von den rahmenbedingungen im übrigen 
europa. insbesondere im wohnsegment ist ein signi-
fikanter nachfrageanstieg zu verzeichnen. 

auch das Volumen der bürovermietungen ist von 
zuwächsen geprägt. die entwicklung fiel hier jedoch 
insgesamt deutlich weniger dynamisch aus als im 
wohnsegment. damit bleibt die immobilienwirt-
schaft eine schlüsselbranche für innovation, wachs-
tum und beschäftigung.

Starke Nachfrage auf 
dem  Immobilienmarkt
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markdorf | am sonnenhang 1-3

zugangsdatum 22.10.2004

fertigstellungsdatum 2000

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 100 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme 13.545 eur

betriebsüberschuss 2011 12.096 eur

mietrendite 6,9 %

unsere einheiten 2 we, 2 tG

eigenkapital ist 55 %

fremdkapital ist 89.000 eur

Objektmerkmale wohnanlage mit tG-stellplätzen kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 261.170 eur

Größe 137,87 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 44.888 eur

Größe Grundstück 1.857 qm (155 / 1.000 mea); buchwert 189.841 eur

2.402 qm (4 / 1.000 mea) Verkehrswert 297 teur

Kaufpreis 196.700 eur

 23das inVestitiOnsJahr 2011 | immObilienObJeKte

friedrichshafen | ehlersstrasse 19

zugangsdatum 01.06.2006

fertigstellungsdatum 1991

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 100 %

restmietlaufzeit 31.05.2016

Jahresmieteinnahme 31.260 eur

betriebsüberschuss 2011 28.900 eur

mietrendite 6,9 %

unsere einheiten 1 Ge (Praxis), 2 tG, 3 stellplätze

eigenkapital ist 82 %

fremdkapital ist 81.000 eur

Objektmerkmale wohn- und Geschäftshaus kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 174.535 eur

Größe 237 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 9.928 eur

Größe Grundstück 3.668 qm (69,28 / 1.000 mea) buchwert 434.610 eur

Kaufpreis 453.200 eur Verkehrswert 530 teur
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leipZig | oberlÄuterstrasse 23+25

zugangsdatum 01.07.2006

fertigstellungsdatum ca. 1930

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 75 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme 41.675 eur

betriebsüberschuss 2011 28.976 eur

mietrendite 6,0 %

unsere einheiten 16 we

eigenkapital ist 35 %

fremdkapital ist 452.000 eur

Objektmerkmale wohnanlage kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 260.049 eur

Größe 826,6 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 50.294 eur

Größe Grundstück 3.960 qm (1.812 / 10.000 mea) buchwert 664.785 eur

Kaufpreis 700.400 eur Verkehrswert 663 teur

das inVestitiOnsJahr 2011



ludwigshafen | blütenweg 4+6

zugangsdatum 01.12.2007

fertigstellungsdatum 1972

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 92 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme 61.298 eur

betriebsüberschuss 2011 47.756 eur

mietrendite 7,0 %

unsere einheiten 9 we, 3 Garagen, 3 stellplätze

eigenkapital ist 100 %

fremdkapital ist 0 eur

Objektmerkmale wohnanlage kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 243.654 eur

Größe 784,85 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 41.467 eur

Größe Grundstück 1.622 qm (717 / 1.000 mea) buchwert 870.874 eur

Kaufpreis 870.874 eur Verkehrswert 950 teur

 25das inVestitiOnsJahr 2011 | immObilienObJeKte

südwest finanz VermittlunG dritte aG  |  Geschäftsbericht 2011



seit vielen Jahren sind unsere anleger mit ihrer Kapi-
talanlage bei uns engagiert und haben uns damit ein 
stück ihrer finanziellen zukunft anvertraut. dieses 
Vertrauen verpflichtet zu einem jederzeit achtsamen, 
transparenten und professionellen management ihrer 
Kapitalanlagen. es ist unser erklärtes ziel, in jeder 
marktsituation das bestmögliche ergebnis für unsere 
anleger zu erzielen. 

Gut positioniert mit unserem anspruch an transpa-
renz begegnen wir unseren auf sicherheit ausgerich-
teten anlegern mit einem größeren bedarf an infor-
mationen und verfügbaren Kennziffern.

In jeder Marktsituation 
das bestmögliche Ergebnis ansteuern
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Lagebericht zum Jahresabschluss
der südwest finanz VermittlunG dritte aG für das GeschäftsJahr 2011

GeschäftsVerlauf und rahmenbedinGunGen

entwicklung Von branche und gesamtwirtschaft

das Jahr 2011 begann mit dem elan, den es während des Jahres 2010 aufgenommen  
hatte, und bescherte den märkten zumindest im ersten Quartal einen guten start. im laufe 
des Jahres kamen jedoch vermehrt herausforderungen auf, die den vormaligen schwung  
etwas abbremsten. hier sind unter anderem der hohe Ölpreis, der inflationsdruck,  
die europäische schuldenkrise sowie die naturkatastrophen (erdbeben, tsunami) in Japan  
zu nennen. betrachtet man die eurozone in 2011, so wirkte sich dort vor allem die  
schuldenkrise belastend auf die euro-währung und finanzmärkte aus. zudem führten  
die unterschiedlichen umstände und situationen der jeweiligen länder wiederum  
zu wirtschaftlichen divergenzen: während deutschland ein vergleichsweise dynami-
sches wirtschaftswachstum aufzeigte, rutschten andere länder der europäischen  
union weiter in eine rezession ab. die hohen staatsverschuldungen sorgten im hinblick  
auf die stabilität des finanzsystems auch in 2011 für große schwankungen an den Kapital- 
märkten und damit für weitere unsicherheiten. dabei bremste die schuldenkrise die  
eurozone allgemein aus. selbst die erfolgsverwöhnten schwellenländer brasilien, russland,  
indien und china, die sogenannten bric-staaten, mussten in 2011 mit einem gedrossel-
ten wachstumstempo umgehen.

die deutsche wirtschaft schwächte sich zum Jahresende 2011 unter dem eindruck von 
staatsschulden- und eurokrise etwas ab, insgesamt lag aber die wirtschaftsleistung auch 
im zweiten Jahr nach der wirtschaftskrise in allen Quartalen deutlich im Plus. das brutto-
inlandsprodukt der bundesrepublik deutschland ist in 2011 um 3,0 Prozent gestiegen. da-
mit lag der wert zwar unter dem starken Jahr 2010 (3,7 Prozent); beide Jahre zusammen- 
genommen konnten jedoch das einschneidende rezessionsjahr 2009 (– 5,0 Prozent) gut 
aufwiegen. besonders hervorzuheben war erneut die deutsche exportwirtschaft; diese 
konnte aufgrund ihrer hohen wettbewerbsfähigkeit an frühere erfolge anknüpfen. experten  
sehen in 2011 erstmals die marke von einer billion euro geknackt.

beim privaten Konsum wird für 2011 im schnitt ein Plus von rund 2 Prozent gegenüber dem  
Vorjahr prognostiziert. die wachsende und konsolidierende binnennachfrage deutsch-
lands trug auch in 2011 als bedeutendster faktor und treibende Kraft zur wirtschaftsent-
wicklung bei. blickt man auf die europäische union, so agierte deutschland auch in 2011 
als „Konjunkturmotor“ der eurozone. daraus ließen sich wiederum große diskrepan-
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zen im wirtschaftsverlauf einzelner länder feststellen: während sich etwa die deutsche 
wirtschaft in einer noch relativ guten situation befand, hatten länder wie Griechenland,  
Portugal und spanien mit massiven wirtschaftlichen unsicherheiten umzugehen. 

für eine wirtschaftliche erholung deutschlands sorgte in 2011 vor allem die Kauffreude der 
Konsumenten: die niedrigste arbeitslosigkeit seit 20 Jahren, sie belief sich 2011 im durch-
schnitt auf 7,1 Prozent, erhöhte den finanzspielraum der Verbraucher und führte in der folge  
zu steigenden privaten Konsumausgaben. experten gehen davon aus, dass die zahl der 
erwerbstätigen in 2012 weiter ansteigt; dann sollen es mit mehr als 41 millionen erwerbs- 
tätigen so viele sein wie noch nie zuvor. wegen der euro-schuldenkrise und der global insge-
samt immer noch prekären wirtschaftslage rechnen experten für das Jahr 2012 mit einem  
reduzierten wachstum von nur rund 0,8 Prozent (deutschland) bzw. 0,5 Prozent (eurozone).

sehr hoch und weiterhin steigend fällt die nachfrage nach immobilien in deutschland 
aus. der immobilienverband deutschland (iVd) prognostizierte für das gesamte Jahr 
2011 anziehende Preise. auch ein solider arbeitsmarkt floss in diese betrachtung mit ein:  
je robuster dieser ist, desto höher ist die unterstützende wirkung auf die nachfrage 
nach wohneigentum. der trend zum wohnungseigentum hält weiterhin an, die Quote 
der wohnungseigentümer ist in deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich  
angestiegen. die sorge, dass eine immobilienblase auch in deutschland eintreten könnte, 
sehen die meisten experten jedoch nicht.

die Geschwindigkeit der weltwirtschaftlichen expansion hat sich laut dem institut für 
weltwirtschaft in Kiel (ifw) im ersten halbjahr 2011 deutlich reduziert. das globale brutto- 
inlandsprodukt nahm nach berechnungen desselben instituts im Jahr 2010 noch um rund 
4,6 Prozent zu, während es im ersten halbjahr 2011 nur noch 3,1 Prozent waren. laut dem 
zentrum für europäische wirtschaftsforschung zew haben sich die aussichten für die welt-
wirtschaft seit dem sommer 2011 deutlich verschlechtert. dabei wird besonders auf die  
für europa bestehende Gefahr hingewiesen, dass sich die schuldenkrise der einzelnen 
staaten zu einer bankenkrise ausweiten könnte, die in der folge auch die deutsche wirt-
schaftskonjunktur tangieren könnte. der internationale währungsfonds (iwf) prognosti-
zierte im september 2011 für die weltwirtschaft in 2012 eine steigerung des biP von nur 
noch 4,0 Prozent anstatt der bisher kalkulierten 4,5 Prozent. für deutschland korrigierte 
der iwf das zu erwartende wachstum von 2,0 auf 1,3 Prozent.

das Jahr 2011 war für den daX ein insgesamt turbulentes und kein einfaches Jahr. die 
aktienmärkte reagierten mit großen schwankungen auf die entwicklung der euro- und 
staatsschuldenkrise. ende Juli 2011 kam es zu einem äußerst radikalen einbruch: inner-
halb von nur zwei wochen verlor der daX rund ein Viertel seines wertes. zum Jahresende  
verzeichnete der daX gegenüber dem Vorjahr ein minus von 14,7 Prozent.
 
 
umsatZ- und auftragsentwicklung

die mittel der Gesellschaft wurden zum teil auf tages- und festgeldkonten verzinslich  
angelegt, zum anderen teil in weitere assetklassen, insbesondere immobilien, umge-
schichtet. auch im Jahr 2011 wurden keine wertpapierumsätze getätigt.
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das immobilienportfolio umfasst nach dem Verkauf von freiburg (übergang von nutzen 
und lasten in 2012) jetzt vier immobilienobjekte. daneben investierte die Gesellschaft im 
abgelaufenen Jahr weiterhin mittelbar als co-investorin in bestehende immobilienprojekte. 
aus der aktiven Vermietung erreichte das immobilienmanagement eine mietrendite von 
6,4 Prozent (Vorjahr: 5,2 Prozent). in 2011 wurden in den Objekten markdorf, freiburg und  
ludwigshafen Veräußerungen im umfang von rund 695 teur getätigt, weitere Verkäufe 
sind für 2012 geplant bzw. schon realisiert. die verzinslichen Geldmarkt- und finanzanlagen 
der Gesellschaft generierten 2011 rund 308 teur (Vorjahr: 312 teur) an zinserträgen.

zum Jahresende verwaltete die südwest finanz Vermittlung dritte aktiengesellschaft 
8.720 Verträge (Vorjahr: 9.524). die anzahl der außerordentlichen Vertragsbeendigungen 
belief sich auf 276 Verträge und liegt damit leicht unter dem Vorjahreswert (324). weitere 
1.624 (Vorjahr: 727) Verträge werden nach dem 31.12.2011 nach ablauf der vertraglich ge-
regelten laufzeiten beendet und ausbezahlt.

inVestitionen

das Portfolio wurde in 2011 mit dem schwerpunkt immobilieninvestitionen ergänzt und 
planmäßig zur refinanzierung von Vertragsbeendigungen über alle assetklassen reduziert. 
investitionen wurden dabei neben den direkten Objektinvestitionen auch über finanzie-
rungen von Objektgesellschaften und beteiligungen getätigt. die anlageklasse alter- 
native investments umfasst zum ende des Jahres 2011 unternehmensbeteiligungen und 
dachfonds, deren zielinvestments in den anlageklassen immobilien, schiffe sowie Private 
equity erfolgen – auch mittelbar über sogenannte „secondaries“.

im teilsegment Private equity investiert die Gesellschaft hauptsächlich über dachfonds. 
Von dem durch die Golding capital Partners Gmbh in münchen gemanagten dachfonds 
über 10 mio. euro wurden inzwischen tranchen in höhe von 9,5 mio. euro nahezu voll-
ständig abgerufen. im Jahr 2011 flossen weitere 0,6 mio. euro an die Gesellschaft zurück. 
insgesamt ist die Gesellschaft nach rückflüssen zum Jahresende noch mit 5,4 mio. euro 
in Private equity-fonds investiert. im Jahr 2011 konnte der Pe-fonds erträge in höhe von  
ca. 1,2 mio. euro in die Gesellschaft einbringen.

finanZierungsmassnahmen

zum bilanzstichtag wurden zur immobilienfinanzierung bankkredite in höhe von 535 teur 
(Vorjahr: 622 teur) eingesetzt. bezogen auf die geleisteten Kaufpreise der immobilien  
ergibt sich eine fremdkapitalquote von 23,3 Prozent (Vorjahr: 23,5 Prozent). in 2011 auslau-
fende festzinsvereinbarungen wurden neu verhandelt und abgeschlossen.
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darstellunG der laGe 
(VermÖGens-, finanz- und ertraGslaGe)

Vermögens- und ertragslage

bei betrachtung der Gesamtsituation am finanz- und Kapitalmarkt blickt die Gesellschaft 
hinsichtlich der entwicklung ihrer Vermögens- und ertragslage auf ein schwankendes Jahr 
2011 zurück.

die erfolgreichen immobilienveräußerungen und die positiven ergebnisse aus dem Pe-
dachfonds wurden von den Verlusten im mittelbaren anlagebereich und den ordentlichen 
Vertragsbeendigungen kompensiert, sodass den atypisch stillen Gesellschaftern für 2011 
Verluste in höhe von – 2,7 mio. eur (Vorjahr: – 2,8 mio. eur Verlust) zugewiesen werden. 
der nach der ergebnisverteilung an die atypisch stillen Gesellschafter verbleibende  
Jahresüberschuss der Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr 2011 8 teur (Vorjahr:  
29 teur überschuss) und resultiert aus der erstattung von ertragsteuern und den darauf 
entfallenden zinsen.

finanZlage

das Gesamtportfolio verringerte sich im Geschäftsjahr 2011 um 1,2 mio. eur (Vorjahr:  
+  2,7 mio. eur) auf rund 40,4 mio. eur (Vorjahr: 41,6 mio. eur). ursächlich hierfür waren 
weitergaben in der Vermögensbewertung und Vermögensübertragungen.

zum Jahresende wiesen die liquiden mittel stichtagbezogen einen wert von 1,8 mio. eur 
(Vorjahr: 1,7 mio. eur) aus. im Jahr 2011 flossen der Gesellschaft rund 6,6 mio. eur aus 
laufenden ratenzahlungen zu.

gesamtaussage Zur wirtschaftlichen lage

die Konjunkturerwartungen für 2012 werden von experten aufgrund der vielen bestehen-
den unsicherheiten insgesamt etwas zurückhaltend beurteilt. während die einen ana-
lysten für die usa und asien eine moderate abkühlung der Konjunktur prognostizieren,  
befürchten andere ein abdriften europas in die rezession, vor allem bei den südeuropä-
ischen mitgliedsländern. die herausforderungen bleiben gerade für die eurozone beste-
hen: länder mit einer schwächeren Konjunktur, die zusätzlich massive sparprogramme 
umsetzen müssen, könnten unter umständen teilweise beträchtliche negative zahlen  
entwickeln.

in anbetracht dieser angespannten wirtschaftlichen bedingungen haben sowohl die welt-
bank als auch der internationale währungsfonds (iwf) ihre Konjunkturprognosen für 2012 
zuletzt deutlich korrigiert. so geht der iwf derzeit von einem moderaten weltwirtschafts-
wachstum von nur noch etwa 4 Prozent für das Jahr 2012 aus. während der iwf für china 
von einem wirtschaftswachstum von rund 9 Prozent ausgeht, fällt die Prognose für die 
usa (1,8 Prozent) und die eurozone (1,4 Prozent) eher ernüchternd aus. für deutschland 
geht der iwf für das Jahr 2012 von einem wachstum von 1,3 Prozent aus.
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investitionsaktivitäten der Gesellschaft bleiben folglich auch in 2012 mit unsicherheiten 
behaftet, da weiterhin nicht alle marktrisiken (eurozone, energiewende etc.) erkennbar 
sind. andererseits bieten stark schwankende märkte die chance, unter einsatz niedrig  
verzinster Geldmittel, zu günstigen marktpreisen immobilien, aktien oder unternehmens-
beteiligungen einzukaufen, um dann von deren erträgen und zeitnahen werterholungen 
bei anziehender Konjunktur zu profitieren.

darstellunG der risiKen  
der zuKünftiGen entwicKlunG

risikobericht

nach derzeitigen erkenntnissen sind keine einzelrisiken oder ereignisse von wesentlicher 
bedeutung bekannt oder ersichtlich, die die fortführung der Gesellschaft gefährden. auch 
bei kumulativer betrachtung der einzelrisiken ist gegenwärtig eine Gefährdung des fort-
bestands des unternehmens nicht festzustellen.

an den Geld- und Kapitalmärkten sind fortlaufende änderungen der marktpreise und  
-kurse (inklusive zinsen, aktien- und wechselkurse) an der tagesordnung. aufgrund der 
unsicherheiten über ausmaß und zielrichtung dieser entwicklungen sowie deren Volati-
litäten und den zwischen ihnen bestehenden Korrelationen kann neben den chancen  
hieraus auch ein Geld- und Kapitalmarkt- sowie wechselkurs- und zinsrisiko entstehen. 
nicht zuletzt ist die finanzkraft und bonität der schuldner entscheidend für die bedienung 
von darlehen, vergleichbaren ausleihungen oder Geldmarkttiteln.

Private equity-investitionen sind grundsätzlich risikobehaftet. der wirtschaftliche erfolg 
hängt unmittelbar von dem wertzuwachs der einzelnen Private equity-fonds (zielfonds) 
und den jeweiligen unternehmen (zielunternehmen) ab, in die mittelbar investiert wird. 
substanz- und ertragsrisiken wurden gemäß kaufmännischer Vorsicht berücksichtigt.

ein finanzierungsrisiko kann sich daneben aus negativen entwicklungen in der bewirt-
schaftung der immobilien zum beispiel bei neuvermietungen, mietausfällen, gesunkener 
mietauslastung oder höheren Kosten aus sonderumlagen der eigentümergemeinschaft 
ergeben.

die rechtsprechung zu Kapitalanlagen war auch in 2011 uneinheitlich. risiken aus rechts-
verfahren sind qualitativ und quantitativ weiterhin nicht vorhersehbar. rechtsstreitigkeiten, 
auch gegenüber säumigen anlegern, sind demgemäß stets mit individuellen, auf den ein-
zelfall bezogenen risiken besetzt. auszahlungen aufgrund von rechtsverfahren und ge- 
richtlichen bzw. außergerichtlichen Vergleichen können das Gesellschaftsergebnis  
negativ beeinflussen. Kosten für rechtsverfahren, gerichtliche bzw. außergerichtliche  
Vergleiche wirken sich hingegen stets nachteilig auf die ertragslage der Gesellschaft aus, 
konnten aber im vergangenen Jahr weiter reduziert werden. die zahl der streitigkeiten hat 
im vergangenen Jahr erneut abgenommen.
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schließlich können sich Vertragsbeendigungen nachteilig auf die ertrags- und finanz- 
lage des unternehmens auswirken, indem sowohl mittel abfließen als auch künftige  
ratenzahlungen ausbleiben. hierdurch stehen der Gesellschaft geringere investitions- 
mittel zur weiteren renditeerzielung zur Verfügung. daneben besteht bei einer Vielzahl von  
Vertragsbeendigungen die möglichkeit, dass die Gesellschaft bei der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen zur refinanzierung der auszahlungen von beteiligungen nicht in  
jedem einzelfall attraktive marktpreise wird erzielen können.

ergänzend zu den im lagebericht aufgeführten risiken bestehen keine weiteren erkenn-
baren wesentlichen risiken.

prognosebericht

ein seriöser ausblick auf die zu erwartenden wirtschaftlichen entwicklungen im Jahr 2012 
und darüber hinaus ist derzeit nur bedingt möglich. die konjunkturellen aussichten haben 
sich in den vergangenen monaten wieder eingetrübt, weswegen vorerst nicht mit einer 
fortsetzung des wirtschaftlichen aufschwungs zu rechnen ist, sowohl global als auch auf 
die eurozone oder deutschland bezogen.

im Jahr 2012 sieht die Geschäftsleitung erst weit nach der ersten hälfte des Jahres eine 
fortsetzung des wirtschaftlichen aufschwungs in deutschland. dabei sind die Gründe für 
die zurückhaltenden Prognosen der kommenden monate weniger im inland, sondern viel-
mehr bei den wirtschaftlichen unsicherheiten im europäischen bzw. globalen umfeld zu 
lokalisieren, die sich wiederum auf den deutschen exporthandel auswirken.

mit einer zunehmenden erholung der weltwirtschaft und des welthandels im weiteren 
Verlauf des Jahres 2012 dürften sich die außenwirtschaftlichen rahmenbedingungen  
jedoch verbessern und in der folge auch deutschlands Konjunkturdaten.

das investitionsjahr 2012 stellt somit erneut hohe anforderungen an das management. 
den sich eröffnenden chancen und risiken sind ihre enormen Potenziale gemein, so-
dass sorgfältige recherchen vor neuen investitionen verpflichtend sind. Vorsorgend hat 
die Gesellschaft auch für 2012 den gesamtwirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechend  
bereits bedeutende Korrekturen bei der bewertung des Vermögens vorgenommen. für das  
gesamte wirtschaftsjahr 2012 wird ein positives ergebnis erwartet.

das management rechnet für das Jahr 2012 mit rund 5,3 mio. eur (Vorjahr: 7,3 mio. eur) 
an eingehenden anlegereinzahlungen.

nachdem zum Geschäftsjahresende 2011 weitere 1.624 (Vorjahr: 727) anlegerverträge ihr 
vertraglich vereinbartes laufzeitende erreichten, kommen diese in höhe von ca. 9,3 mio. 
eur mitte 2012 zur auszahlung. diese ist planmäßig aus dem Gesellschaftsvermögen zu  
bestreiten. die damit verbundenen dispositionen wurden bereits veranlasst bzw. rück-
lagen gebildet.
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die Geschäftsleitung hat sich entschieden, auf sicht gezielte investitionen ausschließlich 
in sachwerte zu tätigen, daneben investitionen in wertpapiere vorerst zurückzustellen, bis 
eine nachhaltige marktstabilität eingetreten ist.

experten sehen den deutschen immobilienmarkt differenziert. während für büroimmobi-
lien in 2012 eher rückläufige zahlen erwartet werden, fallen die Prognosen für den wohn-
wirtschaftlich genutzten bereich deutlich positiver aus. drohende inflationstendenzen und 
regional fehlender wohnraum sollten sich auch in den nächsten Jahren positiv auf die 
miet- und Objektpreise auswirken. das allgemeine zinsniveau wird insgesamt als konstant  
eingeschätzt.

das immobilienmanagement der südwest finanz Vermittlung dritte aG ist bestrebt, auch 
in 2012 den immobilienmarkt für ihre anleger sinnvoll zu nutzen. Ob die märkte die ange-
strebte Portfolioumschichtung mit Verkäufen, dem realisieren von stillen reserven und 
erwerb neuer immobilien unterstützen, kann derzeit nicht seriös beurteilt werden. die  
diversifikation von Objekten mit wohnwirtschaftlicher nutzung soll gewahrt bleiben.

der anteil an alternativen investments soll auch in 2012 zu einem ausgewogenen Gesamt-
portfolio beitragen, wenngleich neue investitionen in diesen bereich nicht geplant sind und 
Veräußerungschancen genutzt werden sollen.

ein wiedereinstieg in die aktienmärkte wird für 2012 aufgrund weiterhin volatiler märkte 
nicht erwartet.

sofern die entwicklungen an den finanzmärkten und der weltwirtschaft im dargelegten 
rahmen bleiben, geht die Gesellschaft bei fortführung ihrer bisherigen Geschäftspolitik  
in 2012 und 2013 von einem leicht positiveren Geschäftsverlauf als in 2011 aus.

berichterstattunG nach § 289 abs. 2 hGb

bedeutende Vorgänge, die die ertrags-, finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft beein-
trächtigen, sind nach schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

markdorf, den 22.06.2012

Jürgen Koterzyna
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34 bilanz zum 31.12.2011

Bilanz der Südwest Finanz Vermittlung 
Dritte AG zum 31.12.2011

Zusammengefasste darstellung in anlehnung an § 266 hgb

aktiva 2011 in euro 2010 in euro

anlagevermögen

immaterielle Vermögensgegenstände 9,00 9,00

Grundstücke und Gebäude 1.363.345,27 1.463.554,29

Geleistete anzahlungen auf anlagen im bau — —

sonstige sachanlagen 7.074,00 9.822,00

finanzanlagen und beteiligungen 17.130.122,12 19.032.879,46

18.500.550,39 20.506.264,75

umlaufvermögen

Grundstücke und Gebäude 870.873,77 1.199.808,05

Geleistete anzahlungen 170.000,00 140.000,00

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 118.128.354,96 130.958.183,11

wertpapiere — —

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten,  
bundesbank- und Postgiroguthaben und schecks

1.791.576,28 1.656.744,84

120.960.805,01 133.954.736,00

rechnungsabgrenzungsposten 523,79 394,00

summe aktiva 139.461.879,19 154.461.394,75
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Zusammengefasste darstellung in anlehnung an § 266 hgb

Passiva 2011 in euro 2010 in euro

eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 511.291,88 511.291,88

Gewinnrücklagen, gesetzliche rücklagen 18.360,68 17.947,22

bilanzgewinn 22.343,80 14.488,04

551.996,36 543.727,14

Kapital stille Gesellschafter 138.227.181,95 153.169.815,88

rückstellungen

steuerrückstellungen — —

sonstige rückstellungen 65.496,62 82.665,08

65.496,62 82.665,08

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 535.352,15 622.231,00

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 74.044,77 29.540,03

sonstige Verbindlichkeiten 4.765,34 3.707,06

614.162,26 655.478,09

rechnungsabgrenzungsposten 3.042,00 9.708,56

summe Passiva 139.461.879,19 154.461.394,75
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36 Gewinn- und VerlustrechnunG

Gewinn- und Verlustrechnung der  
Südwest Finanz Vermittlung Dritte AG für 
die Zeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Zusammengefasste darstellung in anlehnung an § 275 hgb

2011 in euro 2010 in euro

umsatzerlöse 1.081.032,11 1.010.036,72

erträge aus wertpapierverkauf — —

miete 193.089,48 228.091,47

agioerträge 328.091,85 369.150,56

erträge aus Vertragsauflösungen 537.903,52 393.705,00

sonstige umsatzerlöse 21.947,26 19.089,69

sonstige betriebliche erträge 455.646,23 458.050,95

auflösung rückstellungen 25.748,54 43.174,84

Gewinne aus abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und sachanlagen 288.701,62 224.839,26

erstattete Verwaltungskosten 115.892,01 175.752,58

sonstige betriebliche erträge 25.304,06 14.284,27

Personalaufwand –  212.856,40 – 223.834,95

abschreibungen –  2.717.716,78 –  3.688.106,60

abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen – 25.392,92 –  29.015,34

abschreibungen auf wertpapiere und finanzanlagen –  2.692.323,86 –  3.659.091,26

sonstige betriebliche aufwendungen –  4.100.322,07 – 1.554.042,03

Verwaltung –  834.931,65 –  800.440,11

anlegerkontenverwaltung –  215.078,28 –  215.078,28

Jahresabschluss und Prüfung –  24.814,80 –  22.500,00

rechtsberatung –  177.716,09 –  143.049,21

Vermögensmanagement –  201.771,00 –  195.854,01

sonstige –  215.551,48 –  223.958,61

räume | Objektaufwendungen –  90.410,32 –  111.472,40

nebenkosten –  66.690,82 –  82.170,58

instandhaltung –  14.924,63 –  18.156,95

sonstige raum- und Objektaufwendungen –  8.794,87 –  11.144,87
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Zusammengefasste darstellung in anlehnung an § 275 hgb

2011 in euro 2010 in euro

sonstige betriebliche aufwendungen

marketing und Vertrieb –  116.077,14 –  51.415,74

Verkaufsprovisionen immobilien – 66.174,79 0,00

Vermittlungsprovisionen 0,00 0,00

sonstiger marketing- und Vertriebsaufwand –  49.902,35 – 51.415,74

Gebühren, Versicherungen und beiträge –  37.842,31 – 44.759,83

sonstige – 3.021.060,65 – 545.953,95

Vertragsauflösungen – 982.005,91 – 390.295,31

nicht abzugsfähige Vorsteuer – 66.976,36 – 74.881,99

forderungsverluste – 1.955.990,22 – 48.029,35

sonstige – 16.088,16 –  32.747,30

erträge aus beteiligungen 1.461.952,37 168.138,72

finanzergebnis 1.328.477,05 1.031.835,50

zinserträge 1.328.477,05 1.031.835,50

dividenden 0,00 0,00

ergebnis vor steuern – 2.703.787,49 – 2.797.921,69

steuern –  3.000,24 –  23.393,45

erträge aus Verlustübernahme 2.709.056,47 2.803.403,54

Gewinnanteile stille Gesellschafter 0,00 0,00

Jahresüberschuss | Jahresfehlbetrag 8.269,22 28.875,30

Gewinnvortrag aus Vorjahr 14.488,04 –  13.624,74

ausschüttung 0,00 0,00

einstellung in die Gewinnrücklage –  413,46 – 762,52

bilanzgewinn | bilanzverlust 22.343,80 14.488,04



basis einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung ist 
die analyse der chancen und risiken am markt und 
des marktumfeldes. unsere umfangreiche Öffentlich-
keitsarbeit hat dazu beigetragen, dass sich anleger 
ein detailliertes bild über die leistungsfähigkeit und 
unternehmensaktivitäten machen können. 

anleger verfügen heute über mehr transparenz und 
können im dialog informierter und selbstbewusster 
auftreten. in unserem aktiven mitunternehmerkon-
zept haben unsere Partner beste möglichkeiten, sich 
über die erzielten ergebnisse zu informieren. diese 
transparenz verfolgen wir konsequent im kompakten 
dialog mit unseren anlegern.

Transparenz für Anleger 
und Geschäftspartner
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Ergebnis der Jahresabschlussprüfung
die südwest finanz VermittlunG dritte aG hat ihren Jahresab-
schluss nach den Kriterien für Kleine KaPitalGesellschaften  
im sinne der §§ 267 abs.1, 274 a hGb aufGestellt.

die Prüfung umfasst die beurteilung der angewandten bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die würdigung der Gesamt- 
darstellung des Jahresabschlusses und des lageberichts. wir sind der auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat mit ausnahme der folgenden einschränkung zu keinen einwendungen 
geführt: die werthaltigkeit des finanzanlagevermögens kann aufgrund noch ausstehender 
Jahresabschlüsse zum 31. dezember 2011 der beteiligungen, Gesellschaften, bei denen 
ausleihungen bestehen, und zielfonds nicht abschließend beurteilt werden.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse  
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden  
bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter beachtung der Grundsätze  
ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der Gesellschaft. der lagebericht steht in 
einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der 
lage der Gesellschaft und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung  
zutreffend dar.

den vorstehenden bericht erstatten wir in übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschrif- 
ten und den Grundsätzen ordnungsmäßiger berichterstattung bei abschlussprüfungen  
gemäß idw Prüfungsstandard 450.

 39erGebnis der JahresabschlussPrüfunG
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40 bericht des aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats

der aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands im Geschäftsjahr 2011 überwacht 
und ihn beratend bei der leitung des unternehmens begleitet. er informierte sich regel-
mäßig, zeitnah und umfassend durch schriftliche und mündliche berichte über den Gang 
der Geschäfte und die lage des unternehmens.

die berichterstattung des Vorstands umfasste alle wichtigen informationen zur Geschäfts- 
entwicklung, der strategischen weiterentwicklung und rentabilität der Gesellschaft sowie 
der risikolage und dem risikomanagement. der aufsichtsrat war in alle entscheidungen 
eingebunden, die für das unternehmen von besonderer bedeutung waren. Geschäfte, zu 
denen die zustimmung des aufsichtsrats erforderlich ist, wurden überprüft und mit dem 
Vorstand behandelt.

im Geschäftsjahr 2011 fanden mehrere aufsichtsratssitzungen statt, in denen sich der 
aufsichtsrat anhand der berichterstattung des Vorstands ausführlich mit den wichtigen 
Geschäftsvorgängen befasste. beratungen und beschlüsse bezogen sich insbesondere 
auf die finanz- und investitionsplanungen; den investitionsvorhaben für das Geschäfts-
jahr 2011 wurde – soweit erforderlich – zugestimmt. daneben wurde der aufsichtsrat  
laufend über maßnahmen zum ausbau der Kundenbeziehungen und deren auswirkungen  
informiert. der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011  
ist unter einbeziehung der buchführung und des lageberichts von einer wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft, die in der ordentlichen hauptversammlung vom 19.10.2011 zum  
abschlussprüfer bestellt wurde, geprüft worden. dem aufsichtsrat sind für das  
Geschäftsjahr 2011 der Jahresabschluss der südwest finanz Vermittlung dritte aG, der  
lagebericht und der bericht des abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses 
zur Prüfung vorgelegt worden.

unsere eigene Prüfung des Jahresabschlusses der südwest finanz Vermittlung dritte aG  
sowie des dazugehörigen lageberichts ergab keine einwände. der aufsichtsrat stimmt 
dem ergebnis des abschlussprüfers zu und billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahres- 
abschluss. der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

der aufsichtsrat spricht dem Vorstand und allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern für  
ihren einsatz und für die im Geschäftsjahr 2011 geleistete arbeit seinen dank aus.

markdorf, 25.07.2012

dr. dr. h.c. michael Krause 
Vorsitzender des aufsichtsrats
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